Faust - AG Theater Frankfurt
Gestern Abend spielte die AG Theater Frankfurt das Stück FAUST auf der Bühne, die die
Welt bedeuten. Die Schauspieler, Schüler vom Karl-Liebknecht Gymnasium, zeigten
Freude am Spiel. Kein Wunder, denn der Klassiker ist und bleibt aktuell. Die Zeugnisse
stehen fest und welcher Schüler möchte nicht auch gerne seine Lehrbücher demonstrativ
auf den Tisch legen und Fausts berühmten Satz sagen: "Da steh` ich nun, ich armer Tor,
und bin so klug als wie zuvor!" Auch unter den Zuschauern gab es sicher kaum Einen, der
den Osterspaziergang nicht in Teilen mitsprechen konnte. Mit einer Polka als Trinklied aus
Auerbachs Keller stellte sich die Gruppe schon zur Eröffnung der Theatertage vor und
bewegte damit bereits die anderen Gruppen zum Mitklatschen und Feiern. Fazit: Liebe,
Leidenschaft und menschliche Abgründe sind Themen, die uns alle bewegen und in dieser
Version mit tollen Gruppenbildern, sinnlichen Farben, inspirierenden Klängen und starken
Gefühlen erlebbar waren.
English:
Faust - AG Theater Frankfurt
Yesterday evening, the AG Theater Frankfurt performed the play FAUST on the stage that
means the world. The actors, students from the Karl-Liebknecht Gymnasium, showed joy
in the play. No wonder, because the classic is and remains topical. The report cards are
due and which student would not like to put his textbooks demonstratively on the table and
say Faust's famous sentence: "There I stand now, I poor fool, and am as wise as before!"
Even among the spectators, there was certainly hardly anyone who could not speak along
with parts of the Easter Walk. With a polka as a drinking song from Auerbach's cellar, the
group already introduced itself at the opening of the theater days and thus already moved
the other groups to clap along and celebrate. Conclusion: Love, passion and human
abysses are topics that move us all and could be experienced in this version with great
group pictures, sensual colors, inspiring sounds and intense feelings.
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